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Zweite Abtheilung. 
--- 

Chemie und Physik. 

Ueber das Hamatoxylin ; 

Otto Linnt Erdmann. 
von 

- 
(Schlurs der im vorigen Bde. S. 286 abgebrochenen Abhandlung.) 

Wirkung des Ammoniuks auf das Eamatoxylin. 
E i n e  der ioteressantesten Verlnderungen erleidet 

das Hamatoxylin unter dem gleichzeitigen Einflusse den 
Ammoniaks und des Sauerstoffes. W i r d  Hiimatoxylin 
unter eine geraumige Gloclce gestellt, unter welcher sich 
zugleich eine Schale mit Ammoniakfliissigkeit befindet, 
so f f rb t  es sich dunkelpurpurroth, ohne jedoch bedeu- 
tend sein Gewicht zu vermehren. Die Einwirkung bleibt 
unvollstiindig. Uebergiefst man dagegen Hamatoxylin 
mit WEssrigern Ammoniak in  nicht zu grolsem Ueber- 
schusse, EO liist es sich mit Anfangs rosenrother, spater 
prachtvoll purpurrother Farbe auf. Hat  man dabei die 
Luft  abgehalten, bringt man 5. B. das Ramatoxylin in  
Ammonialrflussigkeit, die uber Quecksilber abgesperrt 
ist, 60 erhalt sich die helle Purpurfarbe der Liisung un- 
verandert, Lafst man das Ammoniak aus derselben im 
luftleeren Raume iiber Schwefelsaure abdunsten, so kry- 
stallisirt unverandertes Hamatoxylin heraus, die Mutter- 
lauge bleibt aber tief roth gefkbt. Auch die in  der 
W a r m e  bereitete Liisung des Hamatoxylins i n  Ammo- 
niakfliissigkeit verhalt sich auf gleiche Weise. W i r d  
aber die ammoniakalische Liisung der Luft ausgesetzt, 
so absorbirt sie Sauerstoff, und zwar um so rascher, je 
mehr freies Ammoniak vorhanden ist. Die Flussighit  
wird Anfangs immer tiefer roth, zuletzt fast undurch- 
sichtig schwarzroth. 

Versetzt man die ammoniakalische Liisung, so lange 
sie noch rein purpiirfarbig ist, mit EssigsEurc, so wird 

3 +  
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sie gelb, giebt aber keinen Niederschlag. Hat  dagegen 
die Liisung unter dem Einflusse der Luft  nnd des Am- 
moniaks bereits eine dunklere kirschrothe Farbe ange- 
nommen und man versetzt dann eine Probe derselben 
mit Essigsgure, so erhalt man einen voluniiniisen Nie- 
derschlag von der Farbe des Eisenoxydhydrats. Ersetzt 
man, sobald diese Reaction sich zeigt, vorsichtig nnd 
niit Vermeidung eines zu grofsen Ueberschusses das ab- 
dunstende Ammoniak, so krystallisirt aus der Fliissigkeit 
eine Ammoniakverbindung in violett - schwarzen Kiir- 
nern, die sich in  Wasser rnit intensiver Purpnrfarbe 
aufliist und deren Liisung niit Sauren, vorziiglich mit  
Essigsaure, den erwahnten braunrotlien Niederschlag 
liefert. Ich will den Kiirper, welcher diesen Nieder- 
sclilag bildet, Hamatein, die Ammoniakverbindnng Ha- 
malein-Ammoniak nennen, um an Phloridzein iind Qrcein 
zu erinnern, obwohl das Hamatei'n nur  hinsichtlich sei- 
ner Bildungsweise, keinesweges aber hinsichtlich seiner 
Zusammensetzung den genannten Verbindnngen aaa- 
log ist. 

Bei der Bildung dcs HEmate'ins aus demH8matoxy- 
lin findet lreine KohlensEurebildung statt. Die rothe 
Liisung giebt rnit Sauren kein Brausen. Aurserdem habe 
ich Hamatoxylin mit Ammoniak und Sauerstoff iiber 
Quecksilber zusammengebracht und nach beendigter Ein- 
wirliunm Saure in die Gloclie treten lassen, welche keine 
Kohlensaure austrieb. 

Die Darstellung des Hamatei'n - Ammoniaks gelingt 
am besten, wenn man sie mit nicht zu kleinen Mengen 
ausfiihrt. Man ubergierst z. B. 20 - 25 Grm. Hama- 
toxylin in einer Porcellanschale unter bestandigem Um- 
riihren mit so vie1 Ammonialifliissigkeit, als zur  Auflo- 
sung erforderlich ist. So lange ein grorser Ueberschu~s 
von lIImatoxylin vorhanden ist, kann man die Aufliisung 
unbedenklich durch Anwendung gelinder Warme  unter- 
stiitzcn. In derKalte erfolgt sie etmas langsam, da das 
11Lmatoxylin sich beim Uebergiersen mit Ammoniak in  
in  eine zahe weiche Nasse verwandelt. Die Aufliisung 
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wird nun unter iifterem Umriihren an der Luft stehen 
gelassen und ih r  von Zeit zu Zeit in kleinen Portionen 
so viel Ammoniak augesetzt, dafs sie bestandig nach 
Ammoniak riecht. Wenn  man versiiumt, das verdnn- 
stende Ammoniak zu ersetzen, ehe die Reaction been- 
digt ist, SO giebt die Fliissigkeit Krystalle von unveran- 
dertem Hamatoxylin, die bei erneuertem Ammoniakzu- 
satze wieder verschwinden. Giefst man aber auf ein- 
ma1 cu viel Ammoniak hinzu, so nimmt die Fliissigkeit 
an den Randern cine braungelbe Parbe an, cider wird 
auch wohl dnrchaus braun und giebt dann kein Hama- 
tein-Ammoniak. Bei angemessenem Zusatze von Ammo- 
niak tri t t  im Laufe von einigen Tagen die schon er- 
wahnte dunkel-kirschrothe Farbung ein, wobei die Fliis- 
aigkeit, i n  Masse gesehen, schwarz erscheint. Sie giebt 
jetzt mit Essigsaure Hamatein. Bald darauf erscheinen 
die kiirnigen Krystalle des Hamatein - Ammonialrs, die 
man durch schnelles Abfiltriren, Abwaschen mit etwas 
kaltem Wasser und Auspressen cwischen Papitr  von 
der Mutterlauge trennt. Letztere wird am besten so- 
gleich mit miiglichst wenig Essigsiiure gefsllt, iim dar- 
a m  Hamatei'n cu gewinnen. Das stark ausgeprefste und  
von anhangender Mutterlauge befreite Elamatein- Ammo- 
niak wird mit Papier umwichelt und in trocltner Liift 
getrocknet, wobei es sich unzersetzt erhalt. In der 
W I r m e  wiirde es Ammoniak verlieren. 

Lafst man dieMutterlauge, aus welcher das 11" ama- 
tei'n-Ammoniak krystallisirt ist, an der Liift verdunsten, 
so erstarrt sie zuletet zu einem Brei von rothschwarcen 
Kiirnern, die man einen Augenblick fiir einen neuen 
Anschurs von IIamatei'n - Ammoniak halten kann, und 

~ zuletzt trdcknet sie zu einer schwarzgriinen, metallisch 
glinzenden, im durchfallenden Lichte rothen Masse ein. 
Uebergiefst man diese mit Wasser, so liist sie sich nur 
Ivenig rnit gelbcr Farbe auf, sie hat alles Amnioniak ver- 
loren und ist fast vollstandig in Hamatein verwandelt. 
Sol1 aus der Mutterlauge ein neuer Anschuk von der 
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Ammonialrverbindung erhalten werden, so murs ma0 sie 
fortwihrend ammoniakalisch erhalten. 

Kohlensaures Ammoniak giebt mit der Hamatoxylin- 
liisung ebcnfalls eine yurpurrothe Fliissigkeit, die an der 
Luft  blutroth und zuletzt braun wird, wenn das koh- 
lensaure Amnioniak vorwaltet. 

H u m  at ei'n. 
Irn frisch gef;illten Zustande erscheint das EIiimate'in 

als ein aufgequollener Niederschlag von rotlibrauner 
Farbe, dem des Eisenoxydhydrats ahnlich. Beim Trock- 
nen wird dasselbe dunkelgriin, metallisch gllnzeiid, in 
diinnen Schichten roth durchscheinend j das Strichpul- 
ver dagegen erscheint bestandig rothhraun ; je feiner 
die griine Masse zerrieben wird, um desto heller und 
reiner rotli wird die Farbe, der dcs Rotheisensteines 
ahnlich. In kaltem Wasser ist das IEimatei'n nur  lang- 
sam liislich, leichter in  siedendem, ohne sich jedoch 
beim Erltalten wieder auszuscheiden. Die Liisung hat 
eine gelbbraune Farbe. Dampft man die siedend berei- 
tete Liisung schnell ab, so erscheinen an derOberflache 
metallisch gliinzende schmuteig-griine Blattchen von Ha- 
matei'n, die beim Umriihren untersinken und durch neue 
ersetzt werden. Die bis auf ein kleines Volumen ab- 
gedampfte Liisung liefert beim Erkalten krystallinische 
Kiirner von Hamatei'n, oder S h  erstarrt  zu einer gal- 
lertartigen Masse von rothbranner Parbe, in der sich 
beim Zerriihren in Wasser  kleine glimmernde krystal- 
linische Bliittchen wahrnelimen lassen, die unter dem 
Milrroslrope als durchsichtige abgerundete und uberein- 
andergehaufte Schuppen von riithlicher Farbe erschei- 
nen. 111 Alkohol ist das Hamatei'n mit rothbrauner Earbe 
liislich und zwar in  derWarrne wenig mehr als in der 
KElte. I n  Aether liist es sich wenig mit bernsteingel- 
ber Farbe. 

Beim Gliihen giebr; es eine voluminiise Kohle. 
I n  Kali liist sich das Elamatein mit blaner, an der 
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Luft bald in Roth und Braun iibergehender Farbe, in  
Ammoniak mit prichtig puryurrother Farbe auf, die bei 
Luftziitritt sich bald in Braun verandert. Dau H h a -  
tein ist nicht stickstofialtig. 

In Salpetershure liist es sich anfangs mit purpur- 
rother Farbe, die aber bald inGelb iibergeht. In Salz- 
s lure  und verdiinnter Schwefelshure liist es sich zu einer 
rothen Fliissigkeit , die beim Verdiinnen mit Wasser 
gelb wird. In  concentrirter Schwefelsaure liist es sich 
mit brauner Farbe; beim Verdiinnen mit Wasser fallt 
der griifste Theil wieder a19 hellbraunes I'ulver nieder. 
Essigsaure liist das Hamatei'n weniger reichlich auf als 
die Mineralsanren. 

1) 0,403 Gr. in Bllttchen krystallisirtes IIlimatei'n, 
bei ZOOo getrocknet, gaben : 

0,160 Wasser = 4,135 H, 
0,9%S Kohlenslure = 62,799 C. 

2) 0,263 Gr. von einer andern Bereitung, in mikros- 
kopischen Schuppchen, bei 100° getrocknet, gaben : 

0,099 Wasser = 4,18 H, 
0,607 Kohlensiure = 62,93 C. 

3) 0,377 Gr., dorch EssigsBure ansgefillt, bei 120° 
getrocknet, gaben : 

0,142 Wasser = 4,18 H, 
0,861 Kohlensiure = 62,23 C. 

4) 0,596 Gr., durch Eintrocknen der  wassrigen Lii- 
sung von Hamatei'n -8mmoniak im Vacuum und Abwa- 
schen mit Wasser erhalten, bei 120° getrocknet, gaben : 

0,223 Wasser = 4,15 H, 
1,370 Kohlenslure = 62,68 c. 

Diese Zahlen fiihren auf die Formel: 
Ber. Gef.Mitte1 

C ~ O  = 3000,O 6466 62965 
HM = 187.2 3,91 4,16 
0 1 6  = l600,O 33,43 33,19 

-- 
100,oo 100,00. 

Das IIlmatoxylin nimmt liiernach nnter dem Ein- 
flusse des Ammoniaks 3 At.Sauerstoff auf, wovon 2 At. 
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sich mit 4 At. WasserstoE vereinigen und als Wasser  
austreten : 

Ciu H31 0 1 5  i- 0 3  = Cto H3o OM + H I  02. 
Die Liisung des Hamatei'ns, selbst wenn sie freie 

Essigsaure enthllt,  giebt mit  den SalEen des Bleioxyds 
und Kupferoxyds blaue Niederschlsge. 

Hama t ein - Animoniak. 
Diese Verbindung ersclieint dem blorsen Auge als 

ein blauschwarzes oder riclitiger violettschwarces liiir- 
n i p s  Pulver. Unter dem Mikroskope erlieniit man die 
Kiirner als durchsichtige violette viersei t ip  Prismen. 
I n  Wasser  ist  das HEmatei'n -Ammoniak leicht mit in- 
tensiver Purpurfarbe liislich, mit Alkohol giebt es eine 
braunrothe Liisung, die aber bei Wasserzusatz purpur- 
roth wird. Beim Erhitxen bis auf looo verliert das 
IIamate'in-Rrnmoniak Ammoniak und Wasser,  es lrann 
deshalb n u r  bei gewiilinlicher Teniperatnr iiber Scliwe- 
felsiure getrocknet werden, und selbst hierbei wi rd  es 
bisweilen, wenn es noch sehr  feucht war, theilweise zer- 
~ e t c t ,  so dars es beim Aufliisen in wenig Wasser  I-I:ima- 
tei'n zuriiclillfst, welches weit  schwieriger in  Wasser  
liislich ist. Um es unzersetct zu erhalten, mufs es, ehe 
es in  den trocknen Raum gebracht wird,  so stark als 
mb'glich zwischen Papier ausgepreht werden. I m  troclr- 
nen Zustande zersetzt es sich, unter eine Gloclre iiber 
Schwefels6ure gebracht, durchaus nicht, selbst im luft- 
leeren Raume bleibt es unzersetzt. Dagegeri wurde schon 
friilier angefiihrt, dafs die wassrige Liisung des Hlma- 
tei'n- Ammonialrs beim freiwilligen Verdunsten an der 
Luf t  Ammoniali verliert  und sich in Elfmatein verwan- 
delt. Noch leichter erfolgt dic Zersetcung beim Ver- 
dampfen der  Liisung in  gelinder W a r m e ,  am schnell- 
sten in  der  Siedhitze. Die leichte Zersetebarkeit der  
Verbindung unter  dem Einflusse des verdunstenden W a s -  
sers zeigt sic11 am auffallendsten, wenn man eine diinne 
Schicht der concentrirten wassrigen Liisung des NIma- 
te'in-Aminonialrs in  den luftleeren Raum iiber Schwefel- 
s l u r e  bringt. Nach lturzer Zei t  ist mit  dem verdun- 
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stenden Wasser  das Amnioniak entwichen, der  trockne 
Riickstand ist fast reines Hlimatei’n, das man durch Ab- 
wasclien niit etwas kaltem Wasser  von noch anhingen- 
genden Spuren der  Amiiioniakverbindung trennen kann, 
welche der  Zersetxung entgangen sind. Die mit 4) be- 
zeichnete Analyse von Hlmatei’n war mit einem aiif diese 
W e i s e  dargestellten I’rsparate ausgefiihrt. Es gab mit  
Natron, Kallr und Platinchlorid nacli der  Methode von 
V a r r e n t r a p p  und W i l l  n u r  schwache Spuren von 
Ammoniakgehalt. Diese Erscheinung, das Eintreten einer 
Zerseteung in  Folge der Verdunstung des damit verbun- 
denen Wassers, steht, wie  man sieht, in der Mitte zwi- 
schen den Fallen, wo eine Zersetcung durch rein me- 
chanische Ursachen (Knallsilber, Jodstickstoff) hervorge- 
rufen wird,  iind denen, wo eine Zersctzung eintritt i n  
Folge des Impulses, welcher den Bestandtheilen einer 
Verbindung dadurch gegeben wird, dars sie in Ewiih- 
rung  mit StolFen kommen, die in einer chemischen Ac- 
tion begriffen sind (s. Li e b i g’s oryan. Chemie in ihrer 
Anwendung auf Phys. u. Agricultur. S. 202 u. f.). Wenn  
beim Zusammenbringen der Brenztraubensiure mit  koh- 
lensaurem Silberoxyd das Entweichen dcr  Kohlensiure 
begleitet ist  von einer Zerlegung des Silberoxyds, des- 
sen Sauerstoff mit  der  Kohlensaure eugleich entweicht, 
so ist diese Erscheinung gane der  Zerlegung des €lama- 
tei’n - Ammoniaks analog, bis auf den Unterschied, daL 
dor t  die Kohlenslure, welche dem Sauerstoffe des Sil- 
beroxyds ihre  Bewegung mittheilt, unter dem Einflusse 
einer Saure sich entwickelt, wshrend die Bildiiog des 
Wasserdampfes, dessen Bewegung sich aiif das Amnio- 
iiialr fortpflanzt, von einer cheniiochen Einwirlsung iin- 
ahh8ngig ist. Auch die Lb’sung des Hhmatei’n - Aninio- 
niaks in absolutem Alkohol erleidet beim Verdunsten 
i m  Vacuum iiber Schwefelsliure eine Zersetsung, indes- 
sen entweicht hier  das Ammoniak weniger vollsthndig 
als ails der  wEssrigen Lb’sung. 

1) 0,107 Gr. Hamate’in - Ammoniak, welche, naclidcm 
sie zwischen Papier lufttrocken geworden waren, einige 
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Stunden iiber Schwefelsaure gestanden hatten, gaben : 
0,194 Wasser  = 5,29 H, 
0,838 Kohlenslure = 56,15 C. 

0,359 Gr. gaben 21 Cb. C. Stickstoff bei 9O und 
0,725 Mm. B. = 6,92 p. C. Stickstoff. 

2) 0,483 Gr. von einem andern Praparate, welches 
l lngere Zeit  iiber Schwefelsaure gestanden hatte und 
sich in  Wasser vollstlndig aufliiste, gaben: 

0,2275 Wasser = 5,22 H, 
1,003 Kohlensiure = 56,51 C. 

3) 0,559 Gr. eines Hlrnatei'n -Ammoniaks, das Spuren 
von Hamatei'n beim Aufliisen in Wasser  hinterliefs, 
gaben : 

0,253 Wasser = 5,02 H, 
1,147 C = 5G,L2 C. 

4) 0,547 Gr. gaben 31 Cb. C. Stickgas bei 1l0 und 
0,750 Mm. B. = 6,72 p. C. 

Als bei einem Versuche das noch etwas feuchte Hlma- 
tei'n- Ammoniak in  den luftleeren Raum iiber Schwefelsaure 
gebracht wurde, erfolgte offenbar Zersetcung, das vor- 
her  leicht i n  Wasser liisliche Praparat gab beim Ueber- 
giefsen niit Wasser einen wahmehrnbaren Ruckstand 
von Hamatei'n. 

0,450 Gr. gaben: 
0,199 Wasser = 4,91 H, 
0.968 C = 56,44 C. 

I18mate'in- Ammoniak, das im luftleeren Raume auf 
looo e rh ib t  worden war, gab bei der Analyse: 

62,70 C, 4,37 H, 
war also fast ganz in  Hamatei'n verwandelt. Eine un- 
gefahre Stickstoffbestimniung gab nur gegen 2 p. C. 
Stickstoff. 

Aus den zuerst angefuhrten vier Anal ysen ergiebt 
sich fur das Hamatei'n - Arnmoniak folgenrle Formel : 

Ber. Gef. Rlittel. 
Coo = 3000,O 56,49 66,26 
H ~ z  = 274,5 5,15 5,17 
N4 = R51 ,O 6,64 6,82 
0 1 7  = 1700,O 31,92 33,75 

100,oo 1u0,oo. 
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Hiernach nimmt 1 At. Hamatei'n 2 At. Ammoniak 
und 1 At. Wasser auf, urn HEmatei'n-Ammoniak zu 
bilden. Da aber 2 At. Ammoniak 2 At. Wasser  er- 
fordern, um Ammoniumoxyd zu bilden, so murs das 
Hamatei'n bereits 1 At. Wasser fertig gebildet enthalten 
und als: 

CdoHzsOis+HzO 
betrachtet werden, das Hiimatei'n- Ammoniak aber als: 

CioHzs015+2NzHaO. 

Woll te  man das Hamatei'n zu C40H32016 berechnen, 
was mit den Analysen noch besser stimmt als die auf- 
gestsllte Formel, so wiirde das Hamatei'n -Ammoniak 
C40H~N4017 sein und 5,37 p. C. Wasserstoff enthalten 
miissen. Da aber die beiden ersten Analysen mit einem 
Praparate angestellt wurden, das nnter dem Mikroskope 
keine Spur von Verunreinigung rnit Hamatei'n zeigte, 
sondern nur  aus deutlichen Krystallen der Ammonialr- 
verbindung bestand, so lrann ich nicht glauben, dals 
dieselben, etwa vermijge eines erlittenen Ammoniakver- 
lustes, einen zu geringen Wasserstoffgehalt geliefert 
haben. Auch stimmen die weiter unten angefuhrten 
Bleioxydverbindungen nicht nlit der Formel C40H32016 
uberein. 

Das Hlmatei'n -Ammoniak giebt mit den meisten Me- 
tallsalzen gefarbte Niederschlage, namentlich 

mit essigsaurem Bleioxyd einen dunkelblauen Nieder- 
schlag, 

mit Chlorbarium eine dunkel purpurrothe Fsllung, 
die sich an der Luft bald schmutzigbraun fErbt; 

mit salpetersaurem Silber erfolgt sogleich Reduction 
von metallischeni Silber, 

mit schwefelsaurem Kupferoxyd bildet sich ein blauer 
ins Violette geneigter Niederschlag, 

mit Zinnchlorur violetter Niederschlag, 
mit salpetersaurem Quecksilberoxydul anfangs schwa- 

mit schwefelsaurem Zinkoxyd schmutzig - braunvio- 
cher Niederschlag, spater Reduction, 

letter Niederschlag, 
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mit salpetersaurem Wismuthoxyd prachtvoll violetler 

mit Eisenalaun schwarzer Niederschlag, 
mit Eisenchloriir violetter Niederschlag ; 
@ecksilberchlorid ist ohne Wirkung. 
Kali liist das Hamatei'n - Ammoniak mit blauer Farbe 

unter Austreibung des Ammoniaks auf. 
Es liers sich erwarten, d a b  der mit Bleisalzen er- 

zeugte blaue Niederschlag ein Mittel abgeben werde, 
um die gefundene Zusammensetzung der Ammoniak- 
verbindung t u  controliren. DieL fand sich jedoch nicht 
bestatigt. Beim Zusanimenbringen der Liisung des neu- 
tralen Hamatei'n - Ammoniaks mit neutralem essigsaureni 
Bleioxyd wurde die Fliissigkeit stets sauer, gleichviel, 
ob die BleilSsung in  die Liisung des Ammoniaksalzes 
oder umgekehrt gegossen wurde, der Niederschlag murste 
also ein basisches Sale sein. 

Beim Auswaschen der NiederschlEge zeigte sich ferner, 
dafs das Waschwasser nur in der ersten Zeit farblos 
ablief, bald aber braunlich gerarbt. Diese Farbung nahm 
zu  i n  dem Maafse, als der Niederschlag der Ein- 
wirkung von Feuchtiglreit und Luft ausgesettt blieb. 
Es ist also sehr wahrscheiolich, daL das IIamatei'n unter 
dem Einflusse des damit verbundenen Bleioxyds i n  der- 
selben Weise  einen fortdauernden Verwesungsprocefs 
erleidet, wie in Beriihrung mit den Alkalien. In der 
That  verhielt sich das cingedampfte Waschwasser ganz 
der Liisung des Productes Clinlicli, welches durch die 
oxydirende W7irkung der Luft bei Gegenwart von A!- 
Italien auf HEmatorylin entsteht; es wurde von Kali 
und Ammonialr nicht wiener blau oder roth gefarlt. 

Urn die Zusammensetzung der in der blauen Blei- 
verbindung enthaltenen organischen Substanc wenigstens 
nngefahr lienneii t u  lernen, wurde der Niederschlag von 
einer Bereitung nur obrrfliichlich gewaschen, getrocknet 
und analysirt. 

Niederschlag, 

0,512 Gr. gaben: 
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0,255 Bleioxytl und 
0,066 Blei, 

oder 50,78 Proc. Oxyd. 
0,671 Gr. dieser Bleiverbindung gaben beim Ver- 

brennen : 
0,110 Wasser = 1,82 H, 
0,774 Kohlenslure = 31,45 C. 

0,052 Wasser = 1,78 H, 
0,373 Rohlensauro = 31,39 C. 

0,324 Gr. gaben: 

Nach Abzug des Bleioxyds erhalt man fur die orga- 
nische Suhstanz in der Verbindung zienllich nahe: 

Versuche. 
Ber. 1. 2. 

CQO = 6492 63271 6399 
Hzs = 3,6 3,68 3,64 
015. 

Die Analysen der blauen, 17nger gewaschenen Nieder- 
schlage von mehren anderen Bereitungen gaben sehr ab- 
meichende Resultate. So erhielt ich einmal 43,60, ein 
andermal 66,70 und endlich 51,O Proc. Bleioxyd. Die orga- 
nische Substanz in dem ersten dieser Niederschlage gab: 

Kohlenstoff 64,03 

was sich mehr der Formel C4o H26 0 1 5  = C 64,34, H 3,43 
nahert. 

Die Substanc in derverbindung mit 46,7Bleioxyd gab : 

WasserstoE 3944, 

Kohlenstoff 63,27 
Wasserstoff 3,61. 

Es ist deutlich, dafs dem Hamatei'n Wasserstoff ent- 
eogen worden und Sauerstoff in die Verbindung einge- 
treten ist. 

Eine Verinderung derselben Ar t  scheint das Hama- 
toxylin in Verbindung mit Bleioxyd beim Blauwerden des 
weifsen Niederschlages zu erleiden ; auch dieser blaue Nie- 
derschlag farbt wochenlang das Waschwasser braunlich. 

0,178 Bleioxyd, 
0,080 Blei, 

= 43,19 Bleioxyd. 

0,426 Gr. gaben: 
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1,070 Gr. gaben: 
0,191 Wasser = 1,96 H, 
1,379 Kohlensiure = 35,14 C. 

Hiernach enthalt die organische Substanz in  der 
Verbindung : 

3,4 Proc. Wasserstoff, 
61,s 0 Kohlenstoff. 

Eine andere Bereitung gab ein Product mit 50,57 
Proc. Bleioxyd. Die organische Substanz lieferte bei 
der Analyse : 

3,58 Wasserstoff, 
59,40 Kohlenstoff. 

Das Rlittel beider Zahlen kommt der  Formel c40 

H26 0 1 7  nahe. 
Dafs der Kohlenstoff bei der Oxydation der Bleiver- 

bindungen an der  Luft nicht in  Kohlensaure verwan- 
delt wird, geht daraus hervor, dafs die blauen Bleiver- 
],indungen sich ohne Aufbrausen i n  SalpetersSure liisen. 

Bei der Unmiiglichkeit, diese Bleiverbindungen von 
constanter Zusammensetzung zu erhalten, hielt ich es 
fur zwecklos, die Zahl der  angefuhrten Aiialysen zu 
vermehren. Jedenfalls unterstutzt die gefundene Zu- 
sammensetzung die Formel Clo H2e 0 1 5  + H 2  0 des Hama- 
tei’ns; die Eormel c40 H30 0 1 5  + H2 0 wurde in dem mas- 
serfreien Hamatei‘n 3,9 Proc. Wasserstoff voraussetzen, 
was sehr weit  yon den erhaltenen Mengen abweicht. 

Schlierslich habe ich noch der angeblichen Reduc- 
tion dee MBrnatoxylins durch Schwefelwasserst off? Was-  
serstoff irn Entwicklungsmomente u. s. w. zu  gedenken. 
Da das Hamatoxylin an sich nicht roth ist, so miissen 
sich die Angaben K u h 1 m a n n’s *) auf eine hlmatei’n- 
haltige Liisung des Farbstoffes beciehen. In der That  
wird eine unter Einflurs von Animoniak und Sauerstoff 
geriithete Lvsung von HImatoxylin durch Schwefelwas- 
serstoff bald entfiirbt nnd giebt bei gehiiriger Concen- 
tration fast vollkommen farblose Krystalle von Hama- 
toxylin. Leitet man ferner durch eine Aufliisnng von 
- 

*) Journ. fSr prakt. Cheinie 11, 218. 



Ueber Himatoxylin. 47 

HEmatei'n in Wasser Schwefelwasserstoff, so liellt sich 
ihre Farbe bedeutend auf und eie scheint kaum mehr 
Hamatei'n zu enthalten. Tndessen findet in  der That bei 
der Einwirlrung des Schwefelwasserstoffes auf das Ha- 
matei'n keine Reduction zu Hamatoxylin statt. L a b t  
man die hell gewordene Fliissigkeit bei abgehaltener Luft 
verdunsten, 80 nimnit sie in  demMahe, als das Schwe- 
felwasserstoffgas entweicht, wieder ihre  dunkle Farbe 
an ; beim Eintrocknen erhiilt man einen Riickstand von 
Hamatei'n und keine Spur  von Hamatoxylinkrystallen. 
Das Schwefelwasserstoffgas wirkt  also, wie schon C h e -  
v r e u l  angegeben hat, nu r  wie jede andere schwache 
Saure, sie modificirt die Farbe, indem sie sich mit dem 
geriitheten Farbstoffe verbindet. Um noch mehr Ge- 
wifsheit hieriiber zu erlangen, zerlegte ich die blauen 
Niederschlage, welche durch Fallung von Hamatein- 
liisongen mittelst Kupfer - und Bleisalzen erhalten wor- 
den waren, so wie den an der Luft hlau gewordenen 
Niederschlag , welcher durch FEllung von Hamatoxylin 
mit  Bleizucker entstanden war, durch Schwefelwasser- 
stoff. Die vom Schwefelkupfer und Schwefelblei abfil- 
trirten Fliissigkeiten erschienen hell gelbbraun. Beim 
Abdampfen hinterliefsen sie sammtlich Hamatei'n, wel- 
ches z u  glanzenden griinen Krusten eintrocknete. Eben 
so wenig vermuchte ich eine Redtiction von Hiimatei'n 
durch Schwefelwasserstoff-Ammoniak 1.11 bewirken. Ha- 
rnatei'n-Ammoniak wurde in Schwefelwasserstoff-Animo- 
niak geliist und die Liisung dorch Salzsaure zersetzt 
und eingetrocknet. Sie lieferte Hamatei'n. W a s  das 
Verhalten des Wasserstoffes im Entwicklungsmomente 
anbetrim, ao habe ich dariiber nur  einige oberflachliche 
Versuche angeetellt, welche keine ganz positiven Resul- 
tate lieferten. Bringt man Hamatei'n, i n  Wasser zer- 
riihrt, mit  Zink und Salzslure zusammen, so liist sich 
das Hzmatei'n allerdinge bald mit  hell gelbbrauner Farbe 
auf, uiid die Wasserstoffentwicklnng scheint vie1 gerin- 
ger  zu sein, als man nach den angewandtenMengenvon 
Zink und S#ure erwarten sollte. Die helle briiunliche 
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Fliissigkeit setzt nacli dem Abfiltriren an  der L u f t  bald 
eine kleine Menge eines violetten zinkhaltigen Nieder- 
schlages ab, indessen kann hierbei n u r  eine selir geringe 
Sauerstoffabsorption statt finden j die Luft  in  einer Glocke, 
i n  welcher ich die Liisung uber Queclcsilber stehen liefs, 
verringerte i h r  Volumen nicht merklich. Am meistsn 
spricht fur eine wirkliche Reduction des Hamateins durch 
Wasserstoff der  Umstand, dafs die mit  Wasserstoff i n  
d e r  oben angegebenen Weise  behandelte Liisung des 
Hamateins beim Versetzen mit Alkalien sogleich einen 
reichliclien, fast weifsen oder doch selir blaCvioletten 
zinkhaltigen Niederschlag giebt, der  erst an  der Luft  
sicli schmutzig-dunkelviolett fiirbt, iihnlich dem Nieder- 
schlage, welclien die Zinlisalze mit  dem Hamatein-Am- 
moniak geben. 

---. 

Ueber das Cinchovatin, ein neues Alkaloid 
in der Rinde der Cinchona ovata; 

von 

J.  Manzini. - 
D i e  Jaenchina des Handels (Tenchina), welche die 

Quinquina bianc von La  G o  n d a m i n e  und die Rinde 
der Cinchona ovala. der  Fior. peiuu.  ist, wurde stets 
als cine Rinde betrachtet, der  die fiebervertreibenden 
Eigenschaften der  guten Chinarinden fehlen, und als 
Arzneimittel deshalb verworfen. Da diese Rinde in Peru 
hlufig genug vorkiimmt, so hielt ich es fiir nutzlich, 
solche einer Analyse z u  untermerfen, urn ihren Handels- 
werth zu bestimmen, der bekanntlich fur die Chinarinden 
nach ihrem Gehalt an Alkaloiden bestimmt wird. Meine 
Versuche haben die medicinische Beobachtung iiber die 
Unwirksanikeit dieser Rinde viillig bestatigt, ich konnte 
weder Chinin nocli Cinchonin darin entdecken, wohl 
aber fand ich darin eine neue Pflancenbase, die ich 
Cinchovatin nennen werdc (von Cinchona ouata, der  
S tammpflanze). 




